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G-Protein gekoppelte, heptahelikale Transmembranrezeptoren (GPCRs) bilden die größte Gruppe integraler
Zellmembranproteine und sind an der Steuerung nahezu jedes physiologischen Prozesses im Menschen
beteiligt. Die hohe therapeutische Bedeutung dieser Rezeptoren wird deutlich durch die große Anzahl an GPCRmodulierenden Arzneistoffen. Konventionelle Vertreter binden sich an die Bindungsstelle des endogenen
Liganden (orthosterische Bindungsstelle). Es wird zunehmend offensichtlich, dass GPCRs neben der
orthosterischen Bindungsstelle, die in vielen Rezeptoren transmembranär lokalisiert ist, mindestens noch eine
weitere, extrazelluläre, allosterische Bindungsstelle besitzen. Obwohl experimentell für viele GPCRs selektive
allosterische Liganden verfügbar sind, ist die biologische Funktion der allosterischen Bindungsstellen bisher
unklar.
GPCRs zeichnen sich aus einerseits durch eine hohe strukturelle Homologie im Transmembranbereich und
andererseits durch die Erkennung extrazellulärer Liganden unterschiedlichster Struktur (biogene Amine,
anorganische Ionen, Peptide, Fettsäuren, Photon/Retinal u.a.). Die Rezeptoren interagieren nicht nur mit
verschiedenen Klassen der namengebenden G-Proteine (G i , G s , G q/11 , G 12/13 ), sondern auch mit -Arrestin,
GPCR-Kinasen (GRKs) und zytosolischen Gerüstproteinen. Die promiskuitive Kopplung eines GPCR an

unterschiedliche intrazelluläre Proteine erfordert verschiedene aktive Rezeptorkonformationen, die
miteinander in einem flexiblen Gleichgewicht stehen. Die strukturellen Grundlagen für die Lage und die
Beeinflussung dieses Gleichgewichts sind weitgehend unbekannt.
In der vorliegenden Arbeit untersuchten wir den Einfluss der allosterischen Bindungsstelle auf die intrazelluläre
Signalwegaktivierung am Modell des muskarinischen M 2 Acetylcholinrezeptors [1]. Der M 2 Rezeptor gilt als
Leitrezeptor für die Untersuchung allosterischer Modulation an Neurotransmitter-GPCRs, da die Lokalisation
und Struktur seiner allosterischen Bindungsstelle recht genau bekannt sind (Abb. 1a). Für die meisten
Experimente wurde das unmarkierte Rezeptorprotein verwendet, um den natürlichen Konformationswechsel
des Rezeptors nicht zu beeinflussen. Mit Hilfe von bitopischen orthosterischen/allosterischen Agonisten [2]
wurde der Rezeptor von der orthosterischen Bindungsstelle aus aktiviert und zugleich die Beweglichkeit der
extrazellulären, allosterischen Domänen in unterschiedlichem Ausmaß gehemmt. Diese maßgeschneiderten
„dualsterischen“ Agonisten bestehen aus dem orthosterischen, hochaffinen Agonisten Iperoxo [3] und
allosterischen Fragmenten unterschiedlicher Größe und Affinität, die über Methylenketten verschiedener
Länge mit Iperoxo kovalent verbunden sind (Abb. 1b).
Der M 2 Rezeptor ist in der Lage, inhibitorische G i - und stimulatorische G s -Proteine zu aktivieren (Abb. 1c). Der
endogene Agonist Acetylcholin (ACh) und Iperoxo zeigen eine maximale Aktivierung beider Signalwege, der G s Signalweg wird jedoch erst bei höheren Konzentrationen der Agonisten angeschaltet (Abb. 2a,b). Im
Unterschied dazu aktivieren nahezu alle untersuchten dualsterischen Agonisten präferentiell nur den G i Signalweg, sie sind sog. „G i -biased agonists“. Es zeigte sich eine deutliche Beziehung zwischen der Struktur des
Liganden und Ausmaß des „Bias“ (Abb. 2c): je voluminöser der allosterische Baustein und je kürzer die
verknüpfende Methylenkette, desto geringer ist die Aktivierung des G s -Signalweges und desto größer ist die
Präferenz für den G i -Signalweg. Der „Bias“ lässt sich durch das Verlängern der Zwischenkette, also dem
Vergrößern des Abstandes zwischen beiden Bausteinen, vermindern (Abb. 2c, vergl. I-6-N und I-8-N).
Die graphische Auftragung der Maximaleffekte der dualsterischen Agonisten auf dem G i -Signalweg gegen den
G s -Signalweg beider Rezeptoren folgt einem hyperbolischen Verlauf (Abb. 2d). Dies zeigt, dass die G s kompetente Rezeptorkonformation über eine Intermediärkonformation mit voller intrinsischer G i -Aktivität
erreicht wird. Raumschaffende Mutagenese eines einzelnen am Übergang zwischen orthosterischer und
allosterischer Bindungsstelle lokalisierten Epitopes (Trp422Ala, siehe Abb. 1a) „entfesselt“ die Fähigkeit der
dualsterischen Agonisten zur Signalwegaktivierung [1].
Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass die intrazelluläre G-Proteinkopplung des M 2 Rezeptors
bestimmt wird durch das Ausmaß der Bewegung extrazellulärer allosterischer Domänen. Die GProteinkopplung ist hierarchisch: ausgelöst durch eine orthosterische Aktivierung des Rezeptors erlaubt eine
„Standardbewegung“ der allosterischen Bindungsstelle intrazelluläre G i -Kopplung; erst eine erweiterte
extrazelluläre Bewegung ermöglicht intrazelluläre G s -Kopplung. Die allosterische Bindungsstelle „lotst“
demnach die intrazelluläre G-Proteinkopplung. Diese Erkenntnis bietet die Möglichkeit für ein rationelles
„Design“ von signalwegselektiven Substanzen, die sich therapeutisch möglicherweise als günstig erweisen.
Aufgrund der strukturellen Verwandtschaft der GPCRs mag vermutet werden, dass die Einbindung in die
Feinregulierung von GPCR-Signalwegen ein generelles biologisches Prinzip der allosterischen Rezeptorareale
darstellt.
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Abbildung 1: Pharmakologische Werkzeuge zur Aufklärung der biologischen Funktion der allosterischen
Bindungsstelle.
(a) Ausschnitt der Primärstrukur des M 2 Rezeptors. Grün: orthosterisches Epitop. Rot: allosterische Epitope. (b)
Konstruktionsprinzip dualsterischer Agonisten aus dem orthosterischen Agonisten Iperoxo und inaktiven
allosterischen Fragmenten unterschiedlicher Größe (phth und naph) kovalent verbunden durch Hexamethylen–
oder Oktamethylenketten. (c) Orthosterische (links) und dualsterische Bindungstopographie (rechts) am M 2
Rezeptor und nachfolgende Signalwegaktivierung über inhibitorische G i -oder stimulatiorische G s -Proteine.
Grünes Dreieck: Iperoxo, rotes Rechteck: allosterisches Fragment.

Abbildung 2: „Allosterisches“ Volumen führt zur Signalwegselektivität.
(a) G i -Aktivierung wird repräsentiert durch Ligand-abhängige Bindung von [35S]GTPS in Homogenaten von
CHO-M 2 Zellen. (b) G s -Aktivierung wird repräsentiert durch Ligand-abhängige Akkumulation von intrazellulären
cAMP in CHO-M 2 Zellen nach Vorbehandlung mit Pertussistoxin. (c) Quantifizierung der Agonistwirkungen auf
beiden Signalwegen zeigt strukturabhängige Signalwegselektivität („Bias“). (d) Die G-Proteinkopplung des M 2
Rezeptors ist hierarchisch. Maximaleffekte sättigender Konzentrationen der angegeben Agonisten auf beiden
Signalwegen ergeben eine hyperbolische Beziehung: G i -Aktivierung geht G s -Aktivierung voraus.

